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ragte man unlängst einen der olympischen
Goldmedaillen-Anwärter, wie er sich auf das alles
entscheidende, finale Rennen vorbereitet, ant
worteten jene unisono: »cool bleiben, gut drauf
sein, richtig Spass haben und dann mit Vollgas den
Lauf locker und sauber ins Ziel bringen und gewinnen«. So ähnlich sehen die Vorbereitungen auf
einen Auto-Shooting-Tag mit bernd kammerer
aus. Fünf Uhr morgens auf der grimsel Hochalpen
strasse: Autotransporter mit dem mindset Mockup-Car, Assistenten mit Begleitfahrzeugen und
Equipment, Kunde und Art-Director vor Ort; alles
bereit für einen ersten Schuss im ersten Licht.
Für die Locationsuche steigt der gut gelaunte
Action-Man Kammerer auf sein Longboard und
zieht rasant-lässig seine Kurven in den Grimsel,
in der rechten Hand die mamiya 645 AFD. Fünf
Kehren, dann kommt der Funkspruch mit dem
Signal: »OK. Alle hierher!« Und dann geht es los.
Bernd Kammerer’s Sportsgeist und Kreativität
trifft auf fotografische Intuition und Präzision.
»Die besten Bildideen kommen meist spontan,
aus der Situation heraus. Wenn man offen ist für
Alles.« beschreibt Kammerer seine Arbeitsweise.
Nicht festgefahren sein und die Umwelt immer
neu entdecken wollen, damit man seine eigene
Spontanität erhält, sind Wesenszüge, die er tief in
sich trägt. Vielleicht, weil er ursprünglich gar kein
Stillifer war, sondern aus der Mode- und PeopleFotografie kommt.

So kommt es auch, dass Bernd Kammerer mit
jedem Bild immer eine Geschichte erzählen möchte.
Da würde ihm das Auto im Studio zu wichtig und
schlicht zu langweilig erscheinen. Er muss draußen
sein. Die Umgebung fühlen, Situationen kreieren.
Er braucht Geschwindigkeit, Bewegung und Spaß
bei der Arbeit. Das Auto selbst will er neu ent
decken im Dialog mit dem Set.
»Die Locationsuche muss der Fotograf immer
selber machen« bemerkt Kammerer, der sich als
Fotograf auch in der Rolle des Ideengebers für die
Kreativen der Werbebranche sieht. »Man muß die
räumliche Situation entdecken. Dann passiert
es nicht selten, dass sich um die Ecke herum ein
abgefahrener Hähnchenbräterwagen als Kulisse
anbietet, oder man einen alten, bärtigen Tankwart
ins Elektroauto hineinsetzt. Dann erzählt das Bild
eine Geschichte.«
Neben den narrativen Qualitäten seiner Foto
grafien ist ihm der Look seiner vielen Editorial
Bildstrecken immens wichtig, weswegen er die
Bildbearbeitung immer höchstselbst erledigt. Um
seine Produktionsgeschwindigkeit hoch zu halten
plant Kammerer im Sinne einer Prioritätenliste
alles, was vor Ort umgesetzt werden muss, und
behält im Augenwinkel, welche Aktionen besser
später in der ›post‹ zu machen sind. Vorzugsweise
erhält er sich so die Freiheit, im Abendrot noch
wichtige freie Arbeiten oder Experimente anzuhängen. Ewiges Varianten-Schiessen ist dank
seiner Erfahrung in der ›post production‹ nicht von
Nöten. Sein technischer Erfahrungsschatz hilft ihm
bei der Umsetzung seiner Ziele.

nahme machen, weil die Bildidee so stark ist. Noch
vor Jahren hatte man extra einen polapan eingelegt um solche Looks zu erzeugen. Oder mit Kammerers Reisekamera aus den frühen Neunzigern,
eine 6×9 fujica gw690 mit Festbrennweite
und 400 ASA Film für spontane Schüsse. »Die hat
auch ein brutales Korn gemacht, aber sie war eben
immer dabei« erinnert er sich. Das sind stilistische
Mittel, die er liebt, und mit denen man manches
mal als Bildgenerator einfach leben und umgehen
muss. Schliesslich könne man heutzutage die post
production auf solche Bildstile abstimmen.
Da ist die aktuelle digitale Technik schon besser,
weil problemlos situationsbedingt einstellbar.
Vor allem für Editorial-Jobs ist die Qualität seiner
24 Megapixel nikon s vollkommen ausreichend.
Für alles, was mehr Daten benötigt, bevorzugt
Kammerer seine mamiya 645 afd ii mit großem
leaf Rückteil, die seine frühere rz 67 abgelöst
hatte. »Aber ich habe auch kein Problem, wenn
ich mit einer Mietkamera arbeiten soll. Mir geht
es doch um die Bildidee und authentisches, kraftvolles Arbeiten mit Spaß und dabei unverkrampft
bleiben« sagt uns Bernd Kammerer zum Schluß unseres Gesprächs, zieht den extremwarmen peuterey-Parka über, schnappt sich sein Longboard und
ruft noch: »Fotos gehören groß an die Wand!«.
In diesem Sinne sind die zeitgenössischen AutomobilFotografien von Bernd Kammerer als veredelte
Lambda-Grossfotos in verschiedenen Formaten in
unserer broooom gallery erhältlich.

Auf die Frage nach den technischen Helferchen
meint Bernd Kammerer knapp: »Fototechnik ist
O.K. – aber die Idee steht im Vordergrund«.
Es gibt Situationen, in denen er manches mal sagen
muß: »Also besser wird’s jetzt nimmer«. Selbst
wenn man nur eine Handy-Kamera zur Verfügung
hat – »den Schuss trotzdem machen«. Man kann
seiner Meinung nach auch mit einer einfachen
6 Megapixel Kamera und üblem Rauschen eine Auf
bernd kammerer
Kammerer’s »Love & Hate«:
ich liebe ... ... einen unverspurten Tiefschneehang ! ... Eier im Glas mit Salz, Pfeffer und Ketschup ! ... auf
der Bühne in der ersten Reihe zu stehen ! ... Menschen, die was zu erzählen haben ! ... Windstärke 4-5 !
ich hasse es ... ... dass mein Friseur nach Graz gezogen ist ! ... keine Idee zu haben ! ... Menschen ernst zu
nehmen, die keinen Humor haben !

Kammerer’s Kamera Historie
Analog: 1. Nikon F3, 2. Mamiya RZ67, Sinar P2 4 × 5" bis 8 × 10"
Digital: 1. Mamiya AFD II, 2. Leaf 75, 3. Nikon D2x, 4. Nikon D3x
Kontakt: hallo@berndkammerer.de

